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Liebe Leser, 

auf der Seite 57 dieser Ausgabe veröffentlichen wir wieder 
eine Kurzgeschichte von der Art, wie sie uns - und hoffent
lich auch Ihnen - am besten gefallen. Die von AI Williamson 
geschaffene Story entspricht vom Genre her gen au unse
ren Büchern PHANTASTISCHE GESCHICHTEN, in denen 
AI Williamson ebenfalls noch öfter vertreten sein wird. 
Nach der geteilten Reaktion auf unsere Veröffentlichung 
»Der Brunnen« hoffen wir jetzt richtig zu liegen. 

Die Rubrik FAN- UND FACHVERLAGE muß diesmal aus 
technischen Gründen leider ausfallen. Wir werden die neu 

erschienenen Publikationen bei der nächsten Ausgabe mit 
berücksichtigen. 

Die Interessenten an diesen Fan-Objekten bitten wir, sich 
in den Comic-Spezialläden zu bedienen. Die Adressen der 
Läden finden Sie in den Anzeigen im COMIC-PREISKATA
LOG. Wir bitten um Verständnis, daß wir auf die vielen An
fragen, die wir diesbezüglich erhalten, nicht laufend Foto-

gleiche gilt für DAS GROSSE HANSRUDI WÄSCHER 
Fast alle diesen Künstler betreffenden Fragen las

sen sich mit diesem Buch beantworten. Auch hier werden 
wir ab sofort keine Fotokopien von einzelnen Teilen ver
senden, auch wenn wir sie bezahlt bekommen. Es macht 
uns einfach zu viel Arbeit, und außerdem ist der Sinn der 
Herausgabe eines Buches ja im allgemeinen der, das ge
samte Buch zu verkaufen und nicht Fotokopien davon. 

Wir mußten dieses Thema leider etwas ausführlicher be
handeln, aber es wurde zuletzt einfach zu viel. 

Einigen aufmerksamen Kunden ist es aufgefallen, daß auf 
unseren Rechnungsvordrucken Hefte, Bücher oder Alben 
aufgeführt sind, die in der COMMODE noch fehlen , das 
machen wir, um nicht allzu oft neue Rechnungsformulare 
drucken zu müssen, d. h. die erschienenen Projekte sind 
immer in der COMMODE aufgeführt, somit enthalten diese 
Angaben nach wie vor unser Gesamtangebot. 

Für die Frühjahrs-Comic-Börse in Köln planen wir die Her
ausgabe eines TI BOR-Posters von Hansrudi Wäscher, die 
signierte und auf 350 Stück limitierte Auflage werden wir 
dort erstmals vorstellen. Weiterhin hoffen wir, bis dahin 
auch die drei FALK-Softcoveralben ausliefern zu können, 

sowie zumindest das erste FENRIR-Album. 

Mit der zweiten Episode des TI BOR-Abenteuers »Zarza, 
die Grausame« kommen alle die Fans auf ihre Kosten, de
nen schon »Die grausame Hedda« in den frühen SIGURD
Folgen besonders viel »Freude« gemacht hat. 

In diesem Sinn verbleibt bis zum nächsten Mal 
Ihr SPRECHBLASE Team. 

3 


